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Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

die erste Reaktion auf die Vorstellung und Einbringung des Haushalts und Haushaltsrede des 
Oberbürgermeisters war bei vielen von uns aus unterschiedlichen Fraktionen: Sehr gut, klare 
Ziele, klare Entwicklungsperspektiven. Wir waren einig damit, dass das Zukunftsthema Nr. 1 
die Bildung ist und bleibt – für die ganz Kleinen, über die Schulen, die Studierenden bis hin 
zur Fort- und Weiterbildung. Wir waren froh über diese von uns so vermutete Einigkeit und 
mussten dann in den Beratungen der Anträge der Fraktionen Enttäuschungen hinnehmen. 
 

Nach der Rede des Herrn Oberbürgermeister war der ursprüngliche Eindruck von vielen aus 
mehreren Fraktionen: Die Erläuterungen und Gedankenentwürfe zu Klima- und 
Energieversorgung, zu Verwaltungshaushalt, zu Schulden, Stadtentwicklung, 
Personalausgaben - eigentlich kann man dazu nicht viel Zusätzliches oder gar Gegenteiliges 
sagen.
Doch dann kamen die Fraktionssitzungen und dort offenbar begann die Zeit der 
Umdeutungen, die Suche nach Pferdefüßen und die Bemühungen auf Teufel komm raus 
Zusätzliches zu finden, damit man ja mit einigen Dutzend Anträgen, Anfragen und 
Anregungen aufwarten kann. Ich sage offen, dass wir Liberale das in vielen, ziemlich vielen 
Fällen nicht nachvollziehen können. Wir glauben, dass es vernünftig ist, Vernünftiges zu 
akzeptieren, zu begleiten und zu unterstützen und halten die Bürgerinnen und Bürger für 
klug genug zu unterscheiden, wo konstruktiv kritisiert und wo weiterführende Vorschläge 
gemacht werden und wo Profilsucht und Opposition aus Prinzip das Handeln leiten. 

Immer wieder hörte man in den letzten Wochen unser Hauptthema sei das Kocherquartier, 
das binde fast alle unsere Kräfte und vor allem Finanzen, denn dort ließen wir uns auf ein 
Abenteuer ein. Auch aus unserer Sicht ist das Kocherquartier ein Hauptthema. Aber ist es ein 
Abenteuer?
Nein alles, was wir bis jetzt in den Aufsichtsräten der GWG und der Stadtwerke, in den 
Ausschüssen und hier im Gemeinderat gehört und diskutiert haben erscheint uns als ein 
Projekt, das mit Weitblick nach klarer Analyse innerstädtischer Entwicklungschancen 
angegangen und klar kalkuliert Schritt für Schritt zügig, aber ohne Hektik angegangen wurde 
und umgesetzt wird. Unsere Meinung ist: Das Risiko für unsere Stadtentwicklung, 
insbesondere für die Innenstadt, ist viel größer, wenn wir nichts tun, als wenn wir das Projekt 
Kocherquartier verwirklichen.

Wir haben in der Vergangenheit unsere Probleme finanzwirtschaftlicher und struktureller Art 
durch die Trennung von Stadt als öffentlicher Institution und den Wirtschaftsbetrieben, also 
Stadtwerke, GWG, HGE zu lösen versucht und das war ein richtiger und ein kluger Schritt 
vorwärts.
Und da ist es ist nicht im Sinne unserer eigenen Beschlüsse, wenn wir in der Frage 
Kocherquartier und anderen, weiteren städtischen Entwicklungsschritten – ich meine 
Auwiese, Erweiterung der Stadtwerke und Entwicklung im Haller Osten – jetzt Projekte der 
Wirtschaftsbetriebe und Projekte der Stadt wieder miteinander vermengen
Um es klar auszusprechen: Auch ein Wirtschaftsbetrieb wie die GWG, in deren Aufsichtsrat 
ich mit Kolleginnen und Kollegen Verantwortung trage darf sich nicht auf ein Abenteuer 
einlassen, sie darf nicht in zu erwartende Verluste investieren, sondern muss gewinn- und 



erfolgsorientiert investieren. Es ist ja in Deutschland nicht so, dass man mit Absicht oder grob 
fahrlässig ein Unternehmen in den Ruin führen darf. Darüber haben die Kolleginnen und 
Kollegen aus allen Fraktionen in diesem Aufsichtsrat in dieser Woche zum wiederholten Male 
sehr ernsthaft, alle möglichen Widrigkeiten abwägend, externen, kompetenten Rat einholend 
miteinander und mit der Geschäftsleitung beraten, und die Leitung besteht übrigens auch 
nicht aus Hasardeuren.
Kurz resümiert: Unsere Wirtschaftsbetriebe erfüllen also die Zuständigkeit für die Entwicklung 
Kocherquartier und sie tun das verantwortungsvoll. Alles Lobe das wir jährlich über Führung 
und Mitarbeitet der Stadtwerke und der GWG so gerne ausgießen wäre Lippenbekenntnis, 
wollten wir das nicht anerkennen. Und: sollte das Unterfangen „Aufbau Kocherquartier“ 
auch nur einen Hauch von Abenteuerlichkeit bekommen, werden wir alle die Notbremse 
ziehen – darüber dürfte es ja wohl Konsens geben.

Sollten wir bisher einigermaßen übereinstimmen und ich sehe eigentlich kaum 
Angriffsflächen, dann sollten wir uns jetzt der Stadt als Teil der öffentlichen Hand zuwenden. 
Nur weil städtische Wirtschaftsbetriebe auf ihrem Feld ihren Aufgaben nachkommen, kann 
sich die Verwaltung und der Gemeinderat selbst nicht aus der Stadtentwicklung zurückziehen 
nach dem Motto, lass das die Wirtschaft machen – merkwürdig, dass das ein Liberaler sagen 
muss. Die öffentliche Hand, also die Stadt und ihr Entscheidungsgremium, also der 
Gemeinderat, haben ihre Aufgaben zu lösen, durch sorgfältige Planung, nachvollziehbar 
verfasste Vorlagen, Diskussion in Ausschüssen und Gemeinderat, Entscheidung, Umsetzung.
Zu den ureigenen öffentlichen Aufgaben unserer Stadt gehört die Entwicklung der Schulen. 
Das ist bislang vorbildlich von Stadt und Gemeinderat, z. B. beim Ausbau von Grundschulen, 
bei der Erweiterung des Schulzentrums im Osten, bei der begonnenen Sanierung im Westen. 
Das war alles gut, das war zu loben. Aber das heißt nicht, dass damit alles Notwendige getan 
ist, das heißt nicht, dass man im Osten nichts weiter tun muss. Denn hier ist das 
Schülerwachstum zumindest im Gymnasium ungebrochen und kann nur gestoppt werden 
durch rigorose Abweisung von Schülern. Und wir wissen noch nicht einmal habhaftes über 
die Übergangsquoten der Zukunft- in unserem Raum ist diese Quote bekanntlich immer noch 
unterdurchschnittlich).
Es muss hier in aller Eindringlichkeit noch einmal wiederholt werden: Mit Beifall ist hier im 
Gemeinderat aufgenommen worden, dass die Entwicklung zum Ganztagesbetrieb geht und 
dass man sich vorher dafür wappnen müsse. Schon ohne Ganztagesbetrieb gibt es eine 
signifikante Zahl von Schülern, die dreimal in der Woche nachmittags Unterricht haben. ES 
muss auch wiederholt werden, ebenso eindringlich, dass seit Jahren im Osten Sport ausfällt, 
nicht ausfallender Sport unter erbärmlichen Bedingungen erteilt werden muss. Es muss 
wiederholt werden, eindringlich, dass wir uns alle über das schöne Schülerhaus im westen 
freuen ohne jeglichen Neid, dass aber die 2.500 Schülerinnen und Schüler nicht mit einem 
Kiosk abgefunden werden, der Gefahr läuft jederzeit geschlossen werden zu können und der, 
selbst auf den neuesten Stand gebracht, dem Bedarf nie gerecht werden kann, dass auch die 
von der CDU geforderten 150 000 Euro für einen Ausbau der Verpflegungsmöglichkeiten ein 
reines Lippenbekenntnis ist, weil ein solcher Ausbau nicht möglich ist. Nötig ist eine 
Multifunktionshalle für Sport und Mensa und möglicherweise Weiteres. 

Was uns in der Diskussion um die Entwicklung im Haller Osten betroffen gemacht hat, ist die 
Feindseligkeit, sogar innerhalb von Fraktionen, wenn da unterschiedliche Meinungen 
aufeinander prallen. Das ist doch eigentlich nicht der in unserem Gemeinderat gepflegte Stil 
und er darf es auch nicht werden. Es dürfen auch nicht Partikularinteressen die Oberhand 
gewinnen über Bildungsinteressen der Hälfte der Schülerinnen und Schüler unserer Stadt, die 
weiterführende Schulen besuchen!

Offen gesagt. Der aus unserer Sicht doch sehr populistische, sozialdemokratisch angelegte 



Antrag der CDU, die Schulspeisung für alle Schülerinnen und Schüler zu subventionieren, hat 
uns überrascht. Das war kein Ansatz konservativ-liberaler Politik für den die CDU, wenigstens 
noch in unserem Land steht und wir hoffen, das bleibt ein Ausrutscher, denn einerseits 
Schulspeisung fast umsonst für alle Schüler zu fordern, dann aber der Hälfte der Schüler 
weiterführender Schulen unserer Stadt überhaupt die Voraussetzung für Schulspeisung 
vorzuenthalten – das ist, sollte es kein unbedachter Ausrutscher gewesen sein, bodenlos.

Wir appellieren an die eher zufällige Gemeinderatsmehrheit wenigstens die Sperrvermerke in 
den nächsten Wochen aufzuheben, die unserer Verwaltung das Planen verbieten. Wir bitten 
herzlich darum, wir bitten dringend darum.

Ich habe vorhin gesagt, dass die ersten Reaktionen auf den eingebrachten Haushalt durchaus 
positiv waren und dass dann in Fraktionssitzungen etwas vor sich gegangen sein muss, das 
ich persönlich nicht einmal richtig nachvollziehen kann, wenn ich nichts Gehässiges denken 
wollte. 

Bitte, verehrte Kolleginnen und Kollegen, glauben Sie mir: Ich will wirklich nicht überheblich 
klingen und meine es auch nicht überheblich, wenn ich zum Schluss einige Gedanken zu den 
Haushaltsberatungen an sich äußere und ich weiß, dass meine Gedanken von einigen 
Kolleginnen und Kollegen geteilt werden, auch in anderen Fraktionen.

Wozu dienen die Beratungen des Haushaltes eigentlich? Wir wissen das alle. Es geht 
letztendlich darum politisches Planen in konkrete Aktionen zu verwandeln. Es geht darum, 
dem vornehmsten Recht jedes Parlamentes nachzukommen, die Regierung bzw. die 
Verwaltung zu ermächtigen den politischen Willen des Parlamentes umzusetzen. Und es geht 
natürlich darum mit dem Haushalt die Grundzüge der Politik, ihre Prioritäten und wichtigen 
Ziele festzulegen. Deswegen sind uns allen diese Beratungen mit die wichtigsten, wenn nicht 
die wichtigsten überhaupt. 
Völlig zu Recht und im Einklang mit ihren Aufgaben stellen Fraktionen in diesen Beratungen 
Anträge, um Politik und deren Ausführung ihren Stempel aufzudrücken, so wenn die CDU 
einen Finanzbürgermeister beantragt, die Grünen einen Energiebeauftragten, die SPD und die 
FDP Tiefbaumaßnahmen für eine behindertengerechte Stadt und die FWV mehr Geld für 
Fahrbahnerneuerungen. Alles völlig berechtigt, auch wenn es keine Mehrheit findet. 
Selbstverständlich sind auch Streichungswünsche berechtigt.. noch einmal alles völlig in 
Ordnung. 

Aber vielfach und wenn ich richtig beobachte, zunehmend, haben wir uns mit 
Spiegelfechtereien auseinander zu setzen, wenn Anträge erhoben werden, wo es um ein paar 
hundert Euro geht. Wo es um Inhalte und Sachverhalte geht , die man im Laufe der nächsten 
zwei Jahre nach und nach im normalen Verfahren einbringt und dann in Ausschüssen und im 
Rat berät und abarbeitet, nach und nach und sukzessive in den nächsten 22 Monaten der 
Gültigkeit des Haushalts ohne alle Aufgeregtheit. Bei den Haushaltsberatungen sollte es um 
Prinzipielles gehen, wenn wir deren Bedeutung durch die Beantragung von Petitessen nicht 
entwerten wollen. Wenn Kleinstvorhaben und Kleinstmaßnahmen in den 
Haushaltsberatungen lange begründet werden, dann in gereizter Atmosphäre länger 
diskutiert werden, dann wachsen Aggressionen – wir sind doch fast alle berufstätig und viele 
von uns sind doch noch anderweitig und aufwändig ehrenamtlich tätig- und wenn die 
Aggressionen steigen, wird noch länger und dann auch verletzender diskutiert und die 
Stimmung wird eigentlich ganz unnötig vergiftet, wovon wir Räte nichts haben, die 
Verwaltung nichts und unser Bürgerinnen und Bürger auch nicht.



Wir sollten alle nicht nach dem Motto gehen: wie können wir die Verwaltung ärgern und mit 
eher unnötiger Zusatzarbeit in Stresszeiten durch eine Unzahl von Anregungen und Anfragen 
belasten, nicht nach dem Grundsatz, wie bedienen wir unser Klientel, auch wenn es nur auf 
Biegen und Brechen geht, nicht danach, wie schaffen wir es am besten andere Fraktionen 
vorzuführen.

Die besten Entscheidungen sind meist die, mit denen alle leben können, weil sie dann 
gemeinsam und in der Öffentlichkeit dadurch auch überzeugend vertreten werden können.

In diesem Sinne wage ich es, mich auf die nächsten zwei Jahre in diesem Rat zu freuen. 


